
Finest Urtext Editions

Ob gedruckt oder digital – unsere blauen Urtextausgaben genießen in der Welt der klassischen Musik einen 
herausragenden Ruf. Wir sind stolz darauf, seit über 70 Jahren Musikern und Wissenschaftlern Noten und 
Referenzwerke der Extraklasse zu bieten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist in unserer Herstellungsabteilung die Position

Verlagshersteller / Medienkaufmann (m/w/d)
in unbefristeter Vollzeit zu besetzen. 

Ihre Aufgaben
 � Herstellungsseitige Betreuung der Nachauflagen unserer Notenhefte und Fachbücher, im Team 

mit der Herstellungsleiterin und in enger Zusammenarbeit mit dem Lektorat
 � Steuerung und Terminüberwachung der internen und externen Dienstleistungen
 � Angebotseinholung, Vor- und Nachkalkulationen, Auftragserteilung, Qualitätskontrolle, 

Rechnungsprüfung und -kontierung
 � Cover- und Titelanlage in InDesign, ggf. weiterer Satzarbeiten in InDesign und FrameMaker
 � Pflege des Datenarchivs

Ihr Profil
Nach einer entsprechenden Ausbildung haben Sie idealerweise erste berufliche Erfahrungen im Bereich Verlags-
herstellung gemacht, sei es in einem Medienunternehmen, einer Druckerei/Setzerei oder Agentur. Jetzt suchen Sie 
eine neue Herausforderung mit Langzeitperspektive in einem international agierenden Unternehmen.

Sie sind ein Teamplayer, arbeiten sehr sorgfältig und zügig und haben ein Gespür für Sprache und Gestaltung.
Sie haben sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Adobe InDesign und Photoshop und den gängigen Office-
Anwendungen. Grundkenntnisse in Adobe FrameMaker und Microsoft Dynamics NAV wären wünschenswert.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen einen krisenfesten, gut bezahlten, unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit in München (Forstenried), 
eingebunden in ein stark motiviertes, sympathisches Team.

Die Arbeitszeiten in unserem modernen und bestens ausgestatteten Verlag sind sehr flexibel. Als nachhaltig planen-
der und klimabewusster Arbeitgeber erstatten wir Ihnen die Kosten für das Ticket des öffentlichen Nahverkehrs.
Ein Dienst-E-Bike oder Dienst-Fahrrad steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Der Verlag ist mit einer modernen 
Küche ausgestattet, in der es an nichts fehlt. Viele Stars der klassischen Musik sind regelmäßig 
bei uns zu Gast. Ein Steinway-Flügel steht außerhalb der Geschäftszeiten zum 
Üben zur Verfügung – überhaupt wird bei uns in unterschiedlichen Ensembles 
viel und gerne musiziert. Regelmäßig finden im Haus Yoga und Massage statt.

Sie fühlen sich angesprochen? Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben 
zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: bewerbung@henle.de. 


